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falls ausser cinigen Azaleen und Acacien 12 Arlon Calceolarien ein. 
Eine grosse Anzahl ausgezeichnet cultivirler Pflanzen bi-fanden sich 
bei der Ausstellung von dem Handelsgartner Herrn Kerekes, welche 
fiinf Preise gewannen. Herr Lakenbacher gewann mit seinen 
Pflanzen den zweiten fur Rhoderaceen ausgesetzten Praia und der 
Handelsgarlner Herr F r i s c h e r erhielt einen Praia fur 24 Abarten 
der Viola tricolor. Sechs Gruppen aus dem griiflich K a r o I y'schen 
Garten enthiellen eine grosse Anzahl ausgezeichneler Pflanzen. 
welche mehrere Preise < 

Correspondent. 
— Kreutz, in Croatien. Mitte Mai. — Mein seit Jahren 

sehnlichster Wunsch unser Kustenland und die benachbarten Hoch- 
gebirge zu besuchen und daselbst nach Herzenslust zu botanisiren, 
wird endlich erfullt werden. Denn vermoge hoher Banal-Yerordnung 
vom 16. April 1852, Z. 4000, wurde mir und dem Herrn Landes- 
geriehls-Priisidenlen L. v. Vukotinovic der ehrende Auflrag ge- 
geben, unser Kustenland und die angrenzenden Hochgebirge, wie 
uberhaupt die ganze obere Militar-Grenze in naturhistorischer Hin- 
sicht nach Moglichkeit genau durchzuforschen. VVir treten also un- 
sere erste Reise in diese so siidlich gelegenen Hochgebirge am 20. 
Mai an, reisen iiber Agram und Karlstadt nach fiume, besuchen 
hier die Insel Veglia und selzen sodann unsere Reise von Fiume 
aus an der Meeres Kiiste iiber Bukari, Novi, Zengg bis Carlopago fort, 
von da gehen wir in die Schluchten der Zermonja und dann land- 
aufuurts "itber die Hochgebirge, besuchen die Alpen Velebit, Plisi- 
vica, die kleine und grosse Capella, wie uberhaupt alle inleressanten, 
im Licaner und Otocaner Regimente gelegenen Punkte. Die ubri- 
gen Regimenter wollen wir, so Golt will, bei einem zweiten Aus- 
fluge durchforschen. 

Dass diese Reise zu den interessantesten Ausflugen in natur- 
historischer Hinsicht gehore, kann keinesvvegs in Abrede gestellt 
werden; denn das dortige sudliche Klima und die daselbst vorfindi- 
gen Hochgebirge und Alpen mogen so manche Naturseltenheit ber- 
gen, die es wohl verdient, ans Tageslicht gefordert zu werden. 
Wenn man ferner bedenkt, dass seit VV. et K. also in diesem Jahr- 
hunderte ausser Sr. Majetat dem Konige von Sachsen, dem Beschut- 
zer der Naturwissenschaften, noch kein Botaniker jene unheimhchen 
und unwirlhlichen Gegenden, die mit IVaturschonheiten so reichlich 
gesegnet sind, betreten hat: so kann man mit Zuversicht erwarten, 
dass da, wo schon W. et K. so viel Schones, Seltenes und Neues 
enldeckt haben, die, wie sie selbst sagten, Croatien nur voruber- 
gehend durchsahen, noch so mancher neue Pflanzenburger im Ver- 
borgenen bluhen moge, der es wohl verdienen wurde, mit dem 
osterreichischen Pflanzen-Burgerrechte beehrt zu werden. 

Dass ich bei dieser Reise Jhren Tauschverein nicht ausser Acht 
lassen werde, kann ich Sie wohl versichern , ich hoffe wohl 
recht viel Neues und Interessantes zuzusenden. 

Die  Flora   meiner jetzigen Umgegend  scheint noch den Win- 
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terschlaf zu pflcgcn, denn ausser Arabis incana Mnli., Primula 
a can lis und Auricula L., Helleborus atrortibens unri dumetorum, 
Leurojum rernxnt und «<>stir>ntt. lJuhitonaria mollis und officinalis, 
einigen Cerastien- und Veilchen - Arten u. a. m. waren unsere 
Walder und Feldcr uauz ode. wunn sie nicht die iippige Euphorbia 
epithymoides ganz do!tc-ro-elb riirben wiirde. Aber nichts destoweni- 
ger habeichaiis dun Weniinoiso rnanche> Interessante iiirSie zusam- 
meng-ebrachl; ich will unterdessen nur des Crocus banaticus Heufl., 
der Viola sciaphlla Koch, der Omphalodes scorpioides L h m. und 
rerna L., der Dentaria trifolia W. K. und des Helleborus atrorti- 
bens W. K. erwahnen ; das Weitere kommt mit Gotles Hilfe erst nach. 

Dr. Schlosser. 
— Tetschen, Ende Mai. — Die Victoria regia gedeiht in 

unserem Garten trefflich, die Blatter sammt den Bla'ttstielen haben 
eine Liinge von 36 Zoll erreicht, dabei belragt der Durchmesser 
eines Blattes 20 Zoll. Sieben bis acht Blatter schwimmen fortwiihrend 
auf dem Wasser. Die Pflanzen, deren ich drei besitze, sind vollkommen 
gesund und ich hoffe, dass die starkste derselben noch dieses Jahr 
zur Blitthe gelangen wird. Sobald diess geschehen sein vvird, werde 
ich es Ihnen nicht allein berichten, sondern audi meine ganze 
Cultur der Victoria regia mitlheilen. Im Bassin der Pflanze stehen 
noch Nymphaea coerulea, termalis, versicolor, gracilis und dentata 
in Cultur. Franz J o s s t. 

Ulittlieiliiiigeii. 
— Acacia d e alb at a. — Zu Enfield hei London, im Garten des 

Herrn W. Everett, befindet sich eii - vor 20 Jahren 
an ciner Mauer angepflanzt worden, an der es bereits einen Flachenraum 
von 18 Fuss Lange bedeck Bluthenpracht prangt. Itn 
Herbst wird dieser Baum dicht an die Mauer geheflet und nur im Fallen, 
wo die Temperatur unter 7° R. sinkt, n Tuche bedeckt. 
Seit 80 Jahren hat die Pflanze nur zweimal nicht vollkommen gebliiht, 
welches dadurch herbeigefuhrt wurde, dass die jungen Triebe abgefroren 
waren.                                                                             (Gard. C h r o n.) 

- Aus den Koruern der Weinbeeren wird in Steiermark 
ein Oel erzeugt, welches in vielen Fallen das beste Baumol ersetzt. Der 
Steirer lasst aus dem Treber die Wei sonach letztere 
rosten und aus diesen ein sehr  schmackhafles und rothlich gefarbtes Oel 

- Von der Cultur des Mandelbaumes soil Mahren in fru- 
hern Zeiten enien ergiebigen Nutzen bezogen haben, warend jetzt wenig 
Oder gar keine Nachziigelung von dieser Fruchtgattung bemerkl wird. 

- Einen interessanten Anblick gewahren die Endzweige der 
n. im Au-Parke  von Pressburg.   An einem und 

i Zweige bietet oft fasst jeder Blattsliel andere Formen von Blat- 
tern dar, so zwar, dass wahrend ein Stiel einfach gefiederte Blatter tragt, 
jene des andern Stieles doppelt gefiedert sind, indess am nachsten Stiele die 
untern doppelt, die obern aber nur einfach gefiedert, oder auch auf einer 
Seite einfach, auf der andern doppelt gefiedert erscheinen.       (Lotos.) 

i auf die Bereitung von Leuchtgai 

i Her»a»K«ber Alex. 8 k o 
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